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Das Alter von Cuzco kennen wir nicht; es hat wahrscheinlich schon vor der Herrschaft der Inkas bestanden. Die Grundung von Tenochtitlan wird von der Tradition urn 1325 angesetzt. Es war das grosste Bevolkerungszentrum des alten Amerika; die Zahl der Bewohner wurde von den Spaniern auf 3-500,000 geschatzt. In Europa hatte damals wohl nur Konstantinopel eine ahnliche Volks-zahl aufzuweisen; die Schilderung, welche Marco Polo von den volkreichen Stadten Chinas gegeben hatte, waren allgemein auf unglaubige Verwunderung gestossen.
Die von Cortez 1522 angelegte nene Stadt hat nicht nur die von den Azteken ausgewahlte Schutzlage inmitten des Sees, sondern auch wesentliche Teile des Qrundrisses der indianischen Stadt iiber-nommen. Der heutige Mittelpunkt der Stadt, die Plaza de la Constituci6n (friiher Plaza Mayor), mit der Kathedrale und dem Nationalpalast, entspricht dem indianischen Zentrum mit dem grdssten Teocalli und dem Palaste Montezumas. Die von dort nach den Hauptrichtungen auslaufenden Strassenziige decken sich, nach den altesten Planen zu schliessen, mit den Dammwegen durch den seither trockengelegten See.
Ausser Mexiko selbst zengen noch manche andere Stadte des Lan-des durch ihren Namen und die Uberlieferung fur den einheimi-schen Ursprung und die Neigung zur Stetigkeit menschlicher Wohnplatze unter vollig veranderten ethnischen und kulturellen Bedingungen.
Unter den europaischen Kolonisten sind die Spanier die ersten Stadtegriinder in Amerika gewesen. Ihre Anlagen stellen daher einen alteren Typus dar als die angloamerikanischen. Das 1519 gegriindete Havana lasst noch deutlich die Altstadt mit der ehe-maligen Festungslinie erkennen. Alte Kathedralen im prunkvollen Jesuitenstil und andere Bauten atmen hier wie in Mexiko und Lima noch den Geist des 17. und 18. Jahrhunderts.
Auch in den Yereinigten Staaten sind die altesten Stadtgrundun-gen spanischen Ursprungs. Neben St. Augustine, Fla., das 1565 als Fort angelegt wurde, fomn wohl Santa Fe", N. Mex., als alteste Stadt bezeichnet werden, Im Jahre 1605 gegriindet, hat sie bis heute an dem iiberraschenden Aufschwung der Stadte des "Westerns nur bescheidenen Anteil genommen und ihren spanischen Typus fast rein bewahrt. In dem alten Gouverneurspalast, der jetzt das Museum beherbergt, zeigt man noch ein Stuck Mauer aus Gusswerk,

